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Steuerung von Projekten über Budget-Meilensteine 

Projekte und Teilprojekte mit hoher Änderungsdynamik erfordern feinfühlige Steuerung 

Hierfür haben wir einen Mix aus klassischen und agilen Methoden realisiert:  

Mit Abschluss der Planung und Freigabe des Projektauftrages durch das Steuerungsgremium wird die 

Planung des Projektverlaufes verbindlich festgeschrieben. Mit jedem Meilenstein berichtet der Pro-

jektleiter über erzielte Fortschritte und verbrauchte Budgets und gibt eine Einschätzung zum wei-

teren Verlauf ab. Liegen signifikante Änderungen zu Budget, Inhalt und Terminen vor, so werden 

zusammen mit dem Meilensteinbericht standardisierte Änderungsanträge dem Steuerungsgremium 

zugeleitet. Mit der Freigabe des folgenden Meilensteins werden die Änderungen in die Planung 

übernommen und der Verlauf der Änderungen wird archiviert. Mit diesem Steuerungsablauf ist es 

gelungen, eine Balance zwischen verbindlicher Steuerung, Selbstorganisation der Teams und nach-

haltigem Monitoring zu erzielen. Alle Beteiligten gewinnen Sicherheit bei  Planung und Umsetzung. 

Mit der e-M.O.S.-Steuerung über Budget-Meilensteine erreichte Ziele 

 Begrenzung der inhaltlichen, zeitlichen und finanziellen Risiken in Projektportfolios 

 Minimierung der Unsicherheiten bei Planung und 

Umsetzung durch klare Kommunikation zwischen 

Projektteam und Steuerungsgremium 

 Verbindliche Abläufe durch standardisierte 

Workflows und Transparenz  

 Flexible, aber abgestimmte Reaktion auf 

Veränderungen im Projektablauf  

 Klare, standardisierte Fortschrittsberichte 

entsprechend der Meilensteinplanung  

 Präzise und einheitliche Dokumentation der 

Projektverläufe und -Historie, minimaler Aufwand 

für Kommunikation, Steuerung und Dokumentation. 

Was ist das Besondere an e-M.O.S.? 

E-M.O.S. bietet mit dem Steuerungskreis ein umsetzungsorientiertes Vorgehensmodell. Dies hält 
Ihnen als Manager oder Projektmitarbeiter bei großen Projekten wie auch bei den umfangreichen 
kleineren Aktionen Kopf und Rücken frei. Konsequente und einheitliche Standards und 
umsetzungsorientiertes  Benutzererlebnis verbessern die Kommunikation auf allen Ebenen: 

 Verbessertes gemeinsames 

Projektverständnis  

  Zielorientierung  

 Dezentralisierung von Verantwortung  

  Umsetzungsstärke 

 Rasche Reaktion auf Veränderungen  

  Steuerungsfähigkeit  
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Die e-M.O.S.-Plattform bietet 

 …. den  Projektkoordinatoren und Steuerungsgremien 

 aktuelle Statusinformationen zu den 

laufenden Einzelprojekten auf einen Blick, 

 Einblendung von Hinweisen zur Aktualität 

der letzten freigegebenen Meilensteine und 

–Berichte per Mouse-Over, 

 … und direkten Link zum erweiterten 

Management-Summary für raschen, 

komprimierten Überblick über die 

wichtigsten Eck- und Verlaufsdaten der 

Einzelprojekte, 

 Klaren Überblick über die Workflows und 

die anstehenden Aufgaben, insbesondere 

die Aufgaben zur Steuerung der 

Unterprojekte; 

und: 

 treffsichere Unterstützung der Projektplanung und –Priorisierung über das Standard-PM-

Funktionsset aus e-M.O.S. (Programmstruktur, Maßnahmenspiegel, Rahmenzeitplan und 

Portfolio sowie das umsetzungsorientierte Besprechungswesen.  

 

… den Projektleitern den Projektteams 

 Präzise, rasche Übersicht über den 

aktuellen Projekt- und Bearbeitungsstatus, 

 präzise Informationen zum Projektverlauf 

und seiner Historie einschließlich aller 

Änderungsanträge,  

 standardmäßig eine grafische Umsetzung 

aller wichtigen Informationen,  

 ein einheitliches  Berichts- und 

Besprechungswesen, das die Orientierung 

in umfangreichen Projektportfolios 

erleichtert;    

und :  

 den vollständigen Funktionssatz zum Projektmanagement nach der M.O.S.-Methode, 

 die Verfolgung der Arbeitsfortschritte in den Aktionen und Maßnahmen, incl. 

Rückmeldefunktion, beispielsweise über  personalisierte Aufgabenlisten als Grundlage für 

Teamarbeit und klare Verantwortlichkeiten. 


